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UN-Generaldebatte in New York beginnt 

 

In New York beginnt heute die Generaldebatte der Vereinten Nationen. Zum Auftakt 

spricht US-Präsident Trump vor der UN-Vollversammlung. Es ist Trumps zweiter Auftritt 

vor dem Gremium. Bis zum kommenden Montag werden mehr als 140 Staats- und 

Regierungschefs vor der UN-Vollversammlung sprechen. Hauptthemen dürften das von 

Trump einseitig aufgekündigte Atomabkommen mit dem Iran, der Krieg in Syrien und 

das nordkoreanische Atomprogramm sein. Neben dem US-Präsidenten wollen unter 

anderem der türkische Staatschef Erdogan und Irans Präsident Ruhani eine Rede halten. 

Deutschland wird durch Bundesaußenminister Maas vertreten. 

 

rbb-exklusiv: Brandenburger Integrationsbeauftragte kritisiert 

 

Die Brandenburger Integrationsbeauftragte Lemmermeier hat kritisiert, dass 

Bundespolitiker mit negativen Äußerungen über Migranten rechte Haltungen in der 

Gesellschaft förderten. Im rbb sprach Lemmermeier von "Gift", das von der Bundesebene 

permanent nach unten tröpfele. Wenn Zuwanderung und Flüchtlinge ständig nur negativ 

und als Bedrohung dargestellt würden, stärke das die, die ohnehin nach rechts 

tendierten. Das hätten sie und ihre ostdeutschen Kollegen auch der Staatsministerin für 

Integration, Widmann-Mauz, gestern deutlich gemacht. Bei einem Treffen im Kanzleramt 

wurde vereinbart, gemeinsam gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit 

vorzugehen. Es müssten neue Impulse für die Integrationsarbeit gesetzt werden. 

 

spreistlingFlüch-Südsudanesischer Arzt erhält renommierten UN 

    

Der südsudanesische Arzt Evan Atar Adaha ist mit der renommierten Nansen-Medaille 

des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) ausgezeichnet worden. Atar und sein Team im 

Maban-Krankenhaus in der südsudanesischen Stadt Bunj führten jede Woche bis zu 60 

Operationen aus, obwohl das Röntgengerät kaputt sei, es keine herkömmliche Anästhesie 

gebe und der OP-Saal nur schwach beleuchtet sei, teilte das UNHCR am Montag mit. Das 

Krankenhaus helfe mehr als 144.000 Flüchtlingen aus der Region Blauer Nil im 

benachbarten Sudan.  Atars "tiefe Menschlichkeit und Selbstlosigkeit" habe bereits 

tausenden Menschen bereits das Leben gerettet, erklärte UNHCR-Chef Filippo Grandi. 

Dank seiner "unermüdlichen Anstrengungen" hätten unzählige Männer, Frauen und 

Kinder "eine neue Chance auf eine Zukunft bekommen". 



Kritik an Moschee-Eröffnung durch Erdogan in Köln wächst  

Vor der geplanten Moschee-Eröffnung in Köln durch den türkischen Staatspräsidenten 

en Union ischIslam-an dem Träger, der Türkisch Recep Tayyip Erdogan wächst die Kritik

(Ditib). "Wenn Erdogan nun tatsächlich derjenige sein soll, der diese Moschee eröffnet, 

wird die Ditib auch ihre letzten Fürsprecher verlieren", sagte die nordrhein-westfälische 

Integrationsstaatssekretärin Serap Güler (CDU) dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag). 

Die Ditib-Zentrale solle sich dann als geben, was sie wirklich sei: "Erdogans politischer 

Arm in Deutschland". Die Strahlkraft, die die Moschee im Dienst der Integration 

hierzulande haben können, sei erloschen. 

 

Missbrauch: Schavan fordert Änderungen  

 

Die ehemalige Bundesbildungsministerin Schavan hat die Fälle von sexueller Gewalt in 

der katholischen Kirche als Machtmissbrauch kritisiert. Der Umgang der katholischen 

-h grundlegend ändern, forderte die CDUKirche mit solchen Missbrauchsfällen müsse sic

. Bisher habe zu stark die Frage im Vordergrund gestanden, wie InforadioPolitikern im 

die Kirche geschützt werden könne. Stattdessen müsse es darum gehen, die Opfer zu 

schützen. Außerdem müssten sich die Strukturen innnerhalb der Kirche verändern, so 

dass die Bedingungen für Machtmissbrauch beseitigt würden, sagte Schavan, die bis Juni 

dieses Jahres Botschafterin beim Vatikan war.Die katholische Kirche stellt heute in Fulda 

eine Studie zum sexuellen Missbrauch durch Geistliche vor. 

 

Rettungsschiff "Aquarius" 

Das Rettungsschiff "Aquarius" will an Bord genommene Flüchtlinge nach Marseille in 

Südfrankreich bringen. Von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen heißt es, man habe 

die französischen Behörden gebeten, die fast 60 geretteten Menschen dort von Bord 

gehen zu lassen. Vorher hatte Panama angekündigt, dem Schiff die Flagge zu entziehen. 

Hintergrund ist, dass Italien fordert, dass die Auquaris gerettete Flüchtlinge nach 

Nordafrika zurückbringen soll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugee Radio in COSMO – täglich in Al-Saut Al-Arabi um 22:30 Uhr im Radio 

und um 18 Uhr im Livestream.     

Frequenzen: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) |  

Bremerhaven auf 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg auf 96,3 MHz 

(rbb) 


